
EEC^BI
OBTi HCTHHflOHl BOJH H BOTBHHOfl BfiPB.

HA HAP'lVini OBCKliX'L OCTJIKOB'B.

co3AaHin we6a h senium.

HyiimyiwiiM an uyo'iuu Knx6ajn>
r̂
Kiinii.

He6a h 3eiwiM co3Aatiie.

llaiuaKLia KafiueH A'«KafiKyM6a. HyniuyH? A;Kaflryn6a,

GnamutiC mwcro ue (Su.io. HeOa hc tfu.io,

uyoM-n-iieH ASKaiiryutin; OKLip Hom oiman. Kaft-onuaH Uom
Hit avium ue fiujio; oa'iiit> Bora (Saai. Hto cm, Bora

KaM6ajii>A'J*i.iM6aT. KaKruiiTO KaMua.iLjpcuMuaT?, Ac lcatt-

COTUOplMl. USX HCVO COTOOpOJll Ihl HD-

tuhto, OKKyp aiKUHce KaM6a.ib/w;biii6aT. Hon KaTnar:

«iero: oahhui moboh* coniopH-n. Bora ci»i3a.ii:

HyHiuyuMb dhhhht; HymiiYHMbaayMyirr. Hom KaTnax: we-

He(io nycn. C^ati; netJo m-io. Bon CK4i3a.1t: cBtrb

.ilr. w;i. '

t . .iilMila. llyiilUYUMIlM. HOYMUM. KMMCft DHH,



Hom myxtyt Men* KaMoa.na'.KUM&vr. Ahto kym

B<>n bt> inecfb A"tii corKopiui. Hoc.rfc ucero MC.ioBtica

Kaxtfa.iiaraMoaT. KyM-ua'iuu Hon Myryuro KaMtisLuasuu-

.COTBOpR.ll. Tfc.lO Bori BUI 3611.10 C03-

dar. BaHTa-yiiT nyry.idaT, kboh sieMMUH^UT. Ah Hom
Aa.ii. Bi .iime BAyny.ii>, jymy #ui. -IIotom* Bon

qiiUavUMua: nymi &im;y iic.ira.iun ac co eH'iun; TadHHB

euaaa.u,: muoBiisy Cuyl oauom)' we xoporao; eny

ne.iiauutiyKy uii.ibryMKaMua.ii>A;Kua^ay. Ha KaTuyuuB^uT,

noeofaEuy a;cHy cotbop». 9to cKasasmn,

Hom rudnnyn Kflay.i.wuflTa Hft.ibKyM KaMGa.ii>aa;fcm6aT.

Eon B3i pefipa nysnnna s«Hy co3Aa.«>.

Hom BauiaKuu Tiadjiuyxi AjaMiuie HUMHUMdaT, hIilkJu

Bon iiepuaro ayaa Aa^siomi HasBaji, xeHy

Eaar.ie HmiHuutiaT. Aaauaa, EBaii Hom co ubohoht

Ebo» Ha3Ba;n>. Ajfiwz, E&y Bon bi npeKpacaoMi k4ct*

yffOH«<SaT. Ha co mbouoht paeivie wiMHHitdaT. KBy-

noce.in.n. 9to npeKpacHoe utcTO paesti HaaBaai. ilo-

ajuTTeft cyypyu, Kyoimafi 3ttraH KBoapHaH KoaiaiouCyKy

unmeifl cuon, cko.uko ecu bcc Aumymee ynpasjaTb

Hom kymhh MenfiaT. AaaMi, EBa KyiuaKUH pafirHH

Bon nejoutiiy 0TAft.ii. Aaam, Ena, Kor^a bi paw

3.iaMdai:
? KptnaM ac TaHjHdaau, Kann KOiirrcM-Heu' ac

an .in, rptxa Re aua.is, noKXtrofi CoMma Be



Tiiuyjiuiuu, kumho nc TilptiyutfaK, Kaii iHiiKO.iaii-neB ac

3tu.in, nniraKi iie ue^umncb, ho i;auofi hjxah ue

T;iHVM0;uu; nar^hKOUMU annaicuiit, ac copiuyutfaKutt. Hon
giuiJin; nam ton, ne cthah-iuci.. Bon

xaCunrua cB3pun6aT, r&6unvnm xJfiKyiUSa, Ta6bira-

uxt» .mfani, nsi jib.iii.icji, n> hh-

Tunuce 'jeHX/KHKyu6a. Tay no.iaKHH OKEyp

am 6ectAOBa.il. Meai^y,, btbhd A«peBbJi3{ii >aho

no dftraa. Ha no cohh aBOliiiu T8HjM6yky nosi

jicpeBO (Su.io. 9to a*P&bo—jytfpa h s.ia no3Hama Apwo

HiniHHMoaT. Hom AAauHH, EBaHK aanoBlueM Men6aT; ih^-
uaduun.iocB. Bora A^aiiy, Eb£ 3anoBtAfc Aaro; cua-

xuMfri: Ha cojiu aBoSiiu THHyiiGyKy nopitufi *ionup hk
ua.ii: Aotfpa s.ia noanaHia Apesa djoiobi He

aiuji:ca.iii. KvmauHH auHbuu, HatuaKua k\"haxh.ih. Tatfu-

tinne. Koua BEyesre, tor^a yapeTe. Ohb

*k Hykn ac OHry.ib^aaK, .103HU OHryab^aaK. CoruHHUK;

Born ne noc.iyma.iff, a j,iano.ia nociyniajincb. CnpocnniK

.103 KafiruHTO a3jMna? HaniaKUH Tanu Hytt cba-

AiaBO.ii OTuyAa npon3ome.il? CBa^aja ohi Bozifi m-

Tofi AHreiai anna. Ac OHMunaaTO iUywia, TantiM Hon
Toil Asrejt 6ujh>. He on ceo*a npoBsomojii, era Bon

KaMoa.iiaa:nM(5aT. Tan HyHaHTO BaprH.ib^HMO'a/tLonce

cOTBopini. Oni nyexi Eoroan, sonropAiucii, Bory



Oi:v)-. \\iv :wy rn;:iMi.r>:n:i. 'J\*;!jmi;ti:o in.ie .mnaftuuriT

]..;;;>;.., 0?2;l> MiWiVn-. Ojii. 3:i ji«'» HU1131 BO TL»y

;!.ii.;i;i;nM>'a: .loa-une iUyima. Kyim CO mbo'IUH-

vuii.
-

ii: r;ii\no.K»jji co,T».ia.ic;i. He-iosta bt» xopomeMfc

aijko co a.iLicaTTOKO .ioc Koncu.wniiitfaT. Ac

ntcTt joOpoJuy sutmo AiiJiB©.n> no3aBHAOBa.11. He-

Kypa.WHCm na doku MonupuM uaiuyeM atfcrpoji-

no:-iBO.icBiiaro Toro AepeBa b.ioau liaui-HnCy^ sacraBHTB

aaiuny a.iuHKy KUKe.iuiiGa. IHyfiim nania, a9abKyHH

ton. oCuaHYit B3Aj'»aJi. Bx 3M'fcja Bome.ii, seat

MLU'^UMoa: Te KafiHO ray nouufl uonupKw a3-aM<iH-

ci»a3:i.n: eh iiomcmy 3Toro jepeaa imoau He 4ah _

.ini TeGn aMHe.iH. HvH-aape HayM-ira. Te HyH -

7*? Ecin-tfu. bh not.ro, Dory doaoOhh cTajn-fiu. %oo*u bhBoit.

aape hi; mu;y, Tay Monupmi asn;y Hon xeraB>

hoao£bu ne ton. Ttxi> iuoaobi tcrt Bora Ban*

an ac Kypa.ibj,a:HMC»aT. CaKKy.i.tn, annujie: COMHM-Hett

He npBKB8a.il. Eonpofij fire, notione: aoopo ?to,.

KODITeHUHIMH, aBOfiMLlM Heft KODXreHHIUVIH. EBa J03HU

T3HaeTe, 3J0 ito, y3aaeTe. Esa jiaBOja

>

Hr?:uxHu6a, norwHTO nonupuu MHmaia^6aT,aM6aT; th6h-

howtd».», ci Aepeea iuoa* eooBaaa, cilia; mj-

kyhh MexioaT. xaC aM6aT. Kyrap TaGuaic Han MeMnaTH,

zy noAa.ia, owi not.ix. Kor^a ohq &to CAt-iajH,
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Hvhii as Oiiry.uxuutiaKu. rpti: KOiuTyxuiuuTU, mopiiiy-

Bora «e iioc,iyma,mcb, rptxt ysHa.in, ycm-

KyutfaKH. Ha KpixHO Hom niHHHe pafiKbiHTO TOta-

inxacb. 3a aron rpixi Boru iui q3T> pajt 113-

Kbratfar. HamaKHHTH Kya MHUKO.iaM, Ba^HH kk>-

raa.ii. Ot ioro BpeseHU qe.ioBtKi ceqa.ie, rtja fo-

acuTTeH icourryadaT. Ha rpinuo Kyja* Kyae yiinupuM-

^t3BEi nosHaji. 3a rptxi jwab yMHpaT* wa-

6aT. HaniaKU raH^o KyH rptrru aabMaj^arafiTti KBaHHMda.
jb. HepBur6 jto^eJi rptxi ki atTJMi nepcm&ro.

KtuuK KyT-HHHa 0AypemnuM6aT, rptx Kouibift ft3yM6a.

Qoctosbho .i»ah ynHOxaancb, rpfcxi iiHosiuca,

TptKce Tay qy<woHT Kymmatt iieuime^a a3yji6a;

Ob rptxoxi bo Bcefl aei-ii paaasa <$oj$3Hn eta^a;

Kyjia Kyjse yfl6ypyv<Sai\ Ha rpixHO Hox KyHaBTO

.ww cTajn jMHpan. 3a rpixa Bon orb w^pBisa

TOKBaHunna; Oeib (5.iaroc^OBeHbHMTO fcyHH ac ineuyM-

OTBpaTDaca; Caoero faaroeaoBeflur iMOBtuy He jaj*.

6aT. BJiaroc^OBJieHbHHTO jopiairfaT KyB, cwkomt-
B.iaroc^pBftBLB jaineHHuB, scjOBtsi n ciaciU

HeS K>pquM6aT. *Iyo<ib aBOfi &3yu6a, jtannuB fl^yn(5a,

aoniiuea. 3ei.!B xyjofi craia, paacTpoficTBO npioHSonuo.

AncoT, Kyraiuafi nonup ac H&EbiHKyM6a, Kya aHAaj-

X.itfo, BCjasilt n.iojvb Be nxia poiHTwa. ^eJOBtut i>aio-



TEXT

Seite 1

(1) nun-suncam aj c
WACC?m kampalcana .

(2) nasaaqan qaj nej cankumpa . (3) nun-sunca cankumpa,

c
w
ecca'-nej Cankumpa, okkar nom eppan. (4) qaj eppan,

* 8 Q
nom kampalcampat . (5) qa^q*nto7 kampalcampat? (6) as

— * iO V
qajqanto, okkar gcantse kampalcampat . (7) nom katpat:
t!nun-sunc(a) encimta!" ; nun-sunca asamant?

(8) nom katpat: "celampil "; celampa. (9) nun-suncam,

c
w
eccam, qaj nej eyan , nom muqtat * eel kampalcempat

.

Seite 2

(1) into qunrkampalcampat. (2) qun-wacsm nom cuqanto*

karapalcampat. (3) wantounta puqalpat^. k go
9 » v 8 — S — 10

memmantat . (4) aj nom cicampa : "quni 7 elaku palkalan
— — * 11

w
12 / • v

as so encan ; tapani paltampaku nalqum kampalcecaw."

(5) na katkumantat nom, tjpiqun * qotalaqanta natfqum

kampalcampat . (6) nom nassaqaj tj.piqum •Adaogale'

nimnampat , nal'qum ' Evagle 1 nimnampat, (7) Adamam,

Evam nom so c
w
ecconta utampat . (8) na so c ecconta

'rajagle 1 ' nimnampat* (9) k
w
etattaj suram,

»' * 21 - 22 w 2^5 4 24
kussaj evan , k ejarnan , kocajampaku nom

25
qumni y mempat-



Ubersetzung

Seite 1

(1) Die Schopfung des Himmels (Aide,?) und der Erde (Afck.?)

(2) Am Anfang war nichts. (3) Es gab keinen Himmel, es

gab keine Erde, eiixzig Gott war. (4) Was ist, schuf

Gott. (5) Woraus schuf er [es]? (6) Aus nichts, einzig

mit seinem Wort schuf er les]. (7) Gott sagte: "Der

Himmel soil sein!"; der Himmel entstand (wurde).

(8) Gott sagte: "Es soil Licht sein (leuchten); es

wurde Licht (leuchtete). (9) Der Himmel, die Erde, was

immer ist, schuf Gott in sechs Tagen (Stammform)

•

Seite 2

(1) Danach (?) schuf er den Menschen. (2) Den Menschen-

Korper schuf Gott aus Erde. (3) Er blies uber sein

Gesicht, eine Seele gab er [ihmj . (4) Und Gott sprach:

"Es wird filr den Menschen nicht gut sein allein

zu leben; ihm zu helfen schaffe ich das Weib."

(5) Das sagte Gott [und] schuf aus den Hippen des

Marines das Weib. (6) Gott nannte den damaligen Mann

"Adam", das Weib nannte er "Eva". (7) Adam fund] Eva

schickte Gott in ein gutes Land. (8) Das gute Land

nannte er "Paradies". (9) Das gezahmte Tier, wieviel

ist [und] atmet, zu beherrschen gab Gott dem Menschen.



Seite 3

' »— 1 — 2 ^5

(I) Adam* Eva, kussaqan re^qan elaapaqa , krekaar

as tanumpati , qain^ qosattea nej as tanuapati,

qajno' as tarpampaqa, qa^ cepkolaa n«o &• tanuapati,

nayate-qopan 7 eppaqaj , as sorsaapaqaj • (2) nom
12 w 1^ *• 14

tapjaqam s eraapat » tap^aqani tukuapa ,

tapastiaqase cencakuapa. (3) taw polaqan ofckar po

ejfan* (4) na po 'so-ai ' awaj-mi tanumpaku pom 1

niawvampat. (5) noa AdTi , Evani sapowWda mempat;
VtV — — 10
cjcampa: M na Bo-a£ avaj-a^ tanumpaku poqaj

copar Jk(a) awarkwali I (6) kuasaqan aanali,

nassaqan quncali. (7) tapiaqa nuni as onkalcaqa ,

losani ^ onkalcaqa. (8) soqancak! : "losa, qajqanto

asampa?" (9) naasaq^n tapa nuj swatoj angel eppa.

(10) as one a rianto asampa, tapam nom kampalcampat.

(II) tap nunanto varqalcampa ", nopse okkarsan
- 2C
eku kikeiampa ^.

Seite 4 12 *< v 4 —
(1) taps nano ille lipaj-mj-nta^ alcampa ; losagle

aearapa. (2) quni so c
weecantaqo , so elassattoqo

— 7 ** * A —
losa kopsalcaapat . (5) as kuralcepi na poqi
v Q *. "in —
cop'aram qaotujenr apstrolcaku alnjku kikelampa.

(4) suni patpa, nalquni clcdmpa: "te qajno taw

poqad coparaa as aacali? (5) te bi amneli, nun-tare

aaaneli • (6) te nun-tare ik(a) eku , taw coparam

amku nom teqanti * as kuralcampat. (7) sakuli 6

17 — 18 v v *1Q
ampale f

x so-mim naj qostencagli % awaj-mj naj

qostencagli. 1* (8) Eva losani 6nk?lcampa, poqanto £oparam

mesalpat t arapat; t^piquni mempat, tap (a) ampat.

(9) kuttar tapiaqa naa mempat i,



Seite 3

(1) Adam [und"] Eva, als sie im Paradies lebten,

kannten die Slinde nicht, kannten keine Krankheit,

dachten an nichts, kannten keine Not; sie waren nackt

(mit nackter Haut), schamten sich nicht. (2) Gott

liebte sie, kam zu ihnen, sprach mit ihnen. (3) Unter

den (diesen) Baumen war Sin Baum. (4) Diesen Baum

nannte er den "Baum Gutes (eine gute Sache) [und]

Schlechtes (eine schlechte Sache) zu kennen fden

Baum der Erkenntnis]" . (5) Gott gab Adam [und] Eva

ein Gebot; er sagte: "Efit nicht eine Frucht auf dem

Baum der ErkenntnisI (6) Wenn ihr eBt, dann werdet

ihr eterben." (7) Die beiden horten nicht auf Gott,

sie horten auf den Teufel. (8) Fragel : "Der Teufel,

woraus entstand (wurde) er?" (9) Am Anfang war er

ein gottlicher Engel. (10) Er entstand nicht aus

sich selbst, ihn hat Gott geschaffen. (11) Er

prahlte vor (von) Gott, er wollte mit Gott gleich

(eins) sein.

Seite 4

(1) Er fiel deshalb hinunter in die HSlle (in

die dunkle Sache); er wurde zum Teufel. (2) Der

Teufel beneidete (?) den Menschen (Lat.) urn sein gutes

Land [und] sein gutes Leben. (3) Er begann tauschen

zu wollen, urn irgendwie zu veranlassen eine nicht

gestattete (befohlene) Frucht auf diesem Baum zu essen.

(4) Er ging in eine Schlange hinein [und] sagte zur

Frau: "Warum eBt ihr nicht eine Frucht auf diesem

Baum? (5) Wurdet ihr [sie] essen, ihr wiirdet gott-

gleich. (6) tDamit] ihr nicht gott-gleich seid (sein),

hat Gott euch nicht erlaubt diese Frucht zu essen*

(7) Versucht Tsie] zu essen: ihr werdet das Gute sowohl

erkennen, als auch werdet ihr das Schlechte erkennen.

"

(8) Eva horte auf den Teufel, sie nahm eine Frucht vom

Baum, aB [sie]; sie gab [siel dem Mann, er afi (sie]

*

(9) Wie sie dies taten,



Seite ^

(1) nuni as onkalcampaqa , krek qostaraantati
,

sorsdkumpaqa . (2) na krakno nom senne rajqdnto

to-taqqampat . (3) nassaq*nta qum cepkolam, wa-fan

qusattenr qostempat. (4) na krekno quia qule

uparampat . (5) nassaqi7 seta 5 qun krekta el'matlaqanti

q
wanampa. (6) qjtak qut-naner otsrespampat^10 , krek

koccan asampa. (7) krekse taw c
w
§ccont3 kussa;) massela11

asampa; quia qule uparampat» (8) na krekno nom qunanto

to-q ammpa; onca blagoslowenimta quni as mekumpat.

(9) blagoalowenimta urcampat qum, acaekomta15

naj iircampat. (10) c
w
gc awan. asampa, lappan11

asompa. (11) apsot, ku^saj copar as celamkumpa .



Seite 5

(1) auf Gott nicht horten, lernten sie die Sunde kennen,

schamten sich. (2) Wegen der Sunde trieb Gott die

beiden aus dem Paradies weg. (3) Seitdem lernte der

Mensch die Not [und] die Krankheit des Leibes kennen.

(4) Wegen dieser Sunde begannen die Kenscben zu sterben.

(5) Die Sunde (Px3Sg) der damaligen zwei Menscben ging

auf ihre Kinder tuber]. (6) Fortwahrend (?) vermehrte

sich (??) das Menscbengeschlecht (?), die Sunde wurde

viel. (7) Durch die Sunde entstand jede Krankheit auf

dieser Erde (Lat.); die Menschen begannen zu sterben.

(8) Wegen der Sunde ging Gott von den Menschen weg;

seine eigene Gnade gab er dem Menschen nicht. (9) Seine

Gnade verlor der Mensch, auch sein Gluck verlor der

Mensch. (10) Die Erde wurde schlecht, Unordnung (?)

entstand. (11) Essen [und} jede Frucht gedieh nicht.



KOMMENTAR

zu Seite 1

1) Bei M. stent durchgehend /sunc?/, wahrend das

Wort sonst (vgl. z.B. CL 93) stets mit -u- belegt

ist. 1st -u- alter? 2) M. besitzt kein eigenes Zeichen

fiir /$/, hat die Besonderheit dea Lautes nicht erkannt.

Damit ist naturlich eine Interpretation von [cuocjml

als /c
w^5cdm/ noch nicht gerechtfertigt • Beachte

immerhin, daB im Corpus nach C
w

auch [el und [il

auftreten: 22/6 kuecimbat («/q
wecaapat/), 12/5

kwuel'se, 12/6 kwilze («/q
welse/). 3) Zum Verb vgl.

ST 112, zum Suffix etwa SW 22
+anilti-ni ("+B -

Schulbuchbeleg) "Zeichen". Das Nomen behalt offen-

sichtlich die Rektion des Verbs bei (was etwa bei
+aniltini nicht der Fall zu sein scheint, vgl.
+
sumit (Gen.) aniltinil mi "Buchetaben*1

[
wLaut-

Zeichen 1*]); allerdings konnte [-m] auch Pehler fiir

/-n/ sein, vgl. K 10/1. 4) Vgl. SW 148. Die Lange

des -a- ist wahrscheinlich, vgl. etwa den Dual

von tap(a): tapjaq* (< *tepaqa, 3/7) und K 3/18,

wo ebenfalls Dehnung vor -q- (ChrS 134) auftritt.

5) M. schreibt stets nej; es entspricht dies T ni

(vgl. SW 153
+
ni qaim ni canka "ich habe nichts" etc.).

6) Vgl. ST 105;
M5>a. 7) Der obl.Stamm des Wortes ist

cwecca-, da aber M in der Stf. gewohnlich S
w
eS gibt (s. 20/7,

24/4, 24/5) und es Parallelen gibt (z.B. kak(ka-)

"Leid", s. 23/30* ist mit der Richtigkeit dieses

Ansatzes zu rechnen und ST 18 zu vergleichen. DaB

hier der alte Stamm auftritt, konnte seinen Grund in

der (auch durch M. angedeuteten) engen Verbindung

mit nej im Satze herruhren. 8) Die Endung -at

ist in der Regel bei trans. Verben gebraucht und



ging wohl aus dem alten -*t(») hervor mit analogem -a-

nach der 1.2. Pa. (beachte allerdings auch ST 34 Ty

kuralcampat) . -at» findet sich in 2C/4 onkalcdmpata

und 20/6 werwaimpat* . 9) -qanto belegt Kuzmina 1968,

263f • als Ablativ-Zeichen auch fur den "kostenkinsko-

novosondrovskij gcvor", fur Ivankino und Laskino. 10)

Kaum *§c»+n+se "mit dem Wort", da -se in der abs.Dekl.

im Text nirgends (mit Sicherheit) an das Gen.-Zeichen

tritt. 11) Durch "(V) n wird in der Transkription

gelegentlich auf die Moglichkeit des Abfalls von Aus-

lautvokalen vor anlautenden im Sandhi hingewiesen. 12)

e+nc+imta; -imta ist an sich die 3SgImp der tr.Konj.,

vgl. z.B. CL 192 (N), 206 (K), gegemiber -i in der

itr., dasauch (8) celampi zeigt. Auffallend, da£

-nc- vor -mt- erhalten ist. 13) < esa+mp+nta

;

*e>a, *mp >*mm vor nt, *mm> m (ST 14). In 2/3

memmjndit ist -nun- erhalten, sodaB wenigstens fiir

eine Reihe der "-m-Belege" mit Pehler zu rechnen ist.

Ich folge nolens volens der Vorlage. 14) Auch ean

ware denkbar, vgl. CL 227 N ean, 228 MO ean. Meist

hat unser Text ejgan o.a. (vgl. z.B. 2/9, 13/5)*

/e*an/ ist eine KompromiBform aus beiden, es konnen

naturl h ebensogut Mundartunterschiede vorliegen.

13) -x- deutet klar auf -q-, was auch CL 171 meist

nahelegt. Dagegen hat Prokofjev Tas mukt£t (SW 143):

Pehler?

zu Seite 2

1) Mir unklar. Zu CL 12 an(?) "friiher, einmal"??

2) Oder qum, wenn formal Akk. (< *quwm < *quwam

<

Hqumam),

eine Frage, die sich im Text ofter stellt. 3) CL 98,

SW 241. 4) Pros.Px3Sg; < *wantom»nta. DaB C-a-0 Pehler

fur /-o-/ ist, laBt sich nicht nachweisen. 5) CL 75*

6) CL 42; zu -e- vgl. K 1/2. 7) < *mi+mpa+ntd+t

,

kaum /me-/ < *mi- (ST 62f.). 8) Vgl. dazu CL 104



MO ciicang, Tschl tMtjang, Tsch tiittang (der Rest

des Wortartikels spiegelt *cencca- wieder), die den

obigen Ansatz ratsam erscheinen lassen (*clca- ist

natiirlioh nicht sicher auszuschlieBen). 9) Urselk.

trat -ni an das Gen.-Zeichen. 10) Eigtl. "ohne

Kamerad", vgl. CL 77 N MO pal, K palle, KP palla +

OL 41 *kalak "ohne" (falsch SW 181 zu pflak "Halfte,

Seite"). -n pro *-k ist kaum lautgesetzlich, hat aber

sine Parallele in CL 13 MO /ap*jj/< *apsk. Die Erklarung

hierrur ist mutmaBlich, daft *-k im Urselk. sehr selten

war, sornit als Ausnahme empfunden warden konnte*

11) * e+nc+ag; zur 3Sgitr -n vgl. z.B. CL 204 MO

(parkuan~) parkung, 227 N (ean~) ek (<*en), 229

K (eegan~) eng. 12) Vgl. CL 78 K peldau etc.

"hinzufiigen" ; hier liegt eindeutig die Bedeutung

"helfen, unterstutzen" vor wie in T (SW 182; dement-

sprechend ist zu verbessern Katz 1974, 362).

13) CL 113 N tebel-gup etc. pladieren klar fur

urselk. *tipdl'-qum, da aber im Text mehrmals -£-

auftritt (vgl. 2/6, 4/8, anders 25/2!) und i pro *i

selten ist, kann -lectio difficilior j- nicht

ausgeschlossen werden. 14) CL 40 K koota etc.,

-la- Pl.d.Besitzee, -qanta Ablativ, eine andere Mund-

artform also wie in K1/9 geschildert. 15)< -gle,

-a- vermeidet Tripelkonsonanz; zum phonematischen

Status von -g- will ich mien hier nicht auBern. Zur

Endung vgl. Hajdu 1973, 1973/4. 16) Gewohnlich
*i* e in diesem Text, vgl. auch 8/5, 9/3, 11/8 nep-

und 21/3 nemnampat; -i- zeigen noch 2/8 und 3/4.

17) In M.s ttbersetzung "siedelte an", vgl. aber

SW 291, CL 25- 18) Rektion von (7) verschleppt?

19) Hier wird die Tripelkonsonanz also anders vermieden
als im Palle von Adamgale. 20) 3€k

w
eta+ptal' f

vgl. CL 43f. Tsch kuetam "fiittere, zog auf" etc., SW

93 ketiqo; -a- ist nirgends belegt, es liegt somit



66 -

der gleiche Fehler vor, wie in 23/4 [ak] pro /ek/.

Der Endung liegt wohl ein Part.Pf. *ptdl' zugrunde, eine

Kreuzung aus *tal' (Part.Prs) und *pai (Part.Pf.), den

sonst gelauJTigen Formen (vgl. UJb 447f.)» Dieselbe

Form auch in 17/1 [swirtej] "geliebt". Vgl. aber auch

K 24/61 21) Vgl. SW 107 kussal\ CL 152 kusalj

"skoikij". 22) Vgl. K 1/14. 23) Ableitung von

k
w
ej (s. K 2/6), wie ich veraute. Vgl. CL 42 N kuejarnak

ubw., auch SW 88. 24) Ableitung von (CL 45) N kods

etc. (zum Wort vgl. Katz Mskr.a) "Knecht" etc.

25) Nach dem Wegfall der Regel, da£ -ni an das Gen.-

Zeichen tritt, gab es bei diesem Wort zwei Moglich-

keiten: -ni tritt an den obliquen Stamm, Ergebnis

quni (vgl. 2/4) oder an die Stammform, wie hier.

zu Seite 3

1) Vgl. SW 107. 2) Dual, zur Lange des -a- vgl.

K 3/18. 3) Die Schreibung dieses kiinstlichen Lehn-

wortes variiert in der Quelle stark (kfek, gfex, grek

etc.). Der Einheitlichkeit halber schreibe ich im

Folgenden stets krek. 4) Dual3tr, < *ten»mampati;

zur Endung vgl. etwa CL 205 K tjaattadi. -i stent bei

K. haufiger fiir i. 5) -n ?? 6) < *qus*+pte+m,

vgl. 5/3 kjuzittem (- /qusottem/), wo also eine andere

Mundartform vorliegt. Der Verbstamm findet sich etwa in

17/5 kozontij (» /qosantaj/). Die Vokalkttrze muB ange-

setzt werden, da *u in unserer Quelle nicht als o

erscheint (vgl. pu, tu, tu-), wahrend der "Wechsel"

u^o auch anderweitig belegbar ist (vgl. o. S.11).

Mit dem Stamm vergleicht sich CL 41 K kyssuang,

kaum direkt N koodak, K kyyttang etc. (ib.). 7) -o

wie in -qanto, -nanto (vgl. K 3/21). 8) Das Wort

ist mir aus der Literatur sonst nicht gelaufig; es

wird mit -i- wie mit -i- geechrieben (vgl. 6/1).

Am wahrscheinlichsten scheint mir, daB i pro i steht



- wie haufig - und i pro /e/ nach einem Palatalisierten.

Doch war© auch /c^-/ denkbar. 9) n. "nackt" < *nanal;e,

vgl. CL 69, SW 159- Auch Castren hat im Suden [-g-3 »

die Umschrift mit /^/ ist sehr unaicher. -n "Instruktiv":

"mit nackter Haut"- 10) -aj statt -i wie ofters im

Text, -qi pro sonstigem -qa eine Analogieform, die

Joki auch aue Dormers K-Material zitiert (vgl. Jofci

1956, 33)- 11) Neben a- (vgl. 5/1, 24/1), das auch

CL 90 N iorsak und Prokofiev Gr 88 fuhren. Dagegen

hat die T-Quelle Pr2 sorisqo. Zufallig gleicher Fehler?

12) Vgl. CL 176 N tabeagap, 178 MO tebea^am, T (UJb 297)

tepaqim. Es ist mit einem aue x
a entwickelten Diphthong

zu rechnerw 13) Vgl. PH 173 svor-tei-xupp nFreund tt
.

Zu -e- vgl. o. 8.11, Fn.1. Zum Verhaltnis dieses Wortes

zu so ngut w vgl. Katz Mskr.a. 14) xij , ej etc. schreibe

ich konsequent u, e etc. DaB hier sprachwirkliche

Diphthonge vorliegen, kbnnte die Form CL 113 MO teirbang

(~K HP teerbang) zeigen. 15) Vgl. CL 61 sanda mf

"etwas Neues". 16) Die Quantitat des ersten Vokals

ist unaicher, CL 105 zeigt Kurze wie Lange, wobei die

KUrze uberwiegt, SW 273 Kurze. In ST 50 habe ich Ty

$5^b*r als /copjr/ angesetzt, was voreilig war: a
kann auf Dehnung in offener erster Silbe beruhen,

a. ib. 19. 17) Aus am+r+kwd+ku (CL 202)+2DuImp

(CL 196 N, 206 K). -r- ist wohl uberhort worden. Die

Form kann nicht direkt von am- abgeleitet sein, muflte

sonst *amkwali lauten. 18) < *unkalc3-, vgl. CL 23.

[aa*] zeigt hier deutlich die Langung vor -q- (die

auch akzentbedingt sein kann, eine Prage, die hier

nicht behandelt werden kann). 19) -i pro i,

vgl K 3/4. 20) CL 84. 21) -nanto als

Abl.an. bei Kuzmina 1968, 263f. mit der gleichen

Mundartverteilung wie -q»nto, s. K 1/9; zu onca vgl.

CL 193£. (~T onti, s. z.B. ChrS 144). 22) Ich
vermute, daB der Ablativ hier von dem im Verb ver-

borgenen warq> "groB" herriihrt, also etwa "er fiihlt
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sich groB von Gott - groSer als Gott" nit der allbekannten

Konstruktion. 23) CL 26. 24) Vgl. SW 217, 284,

CL 14, 82 (K sang, falsch unter s- eingereiht). 25) Inchoat

(UJb 451)+perf .narr.

zu Seite 4

1) Entspricht Gr 50 nani (dessen -a- nicht einfach zu

deuten iat). -o wie in qajno, -qanto, -nanto. Grund-

bedeutung wohl "von daher". 2) i vor e der Folge-

silbe, phonologisch evtl. /e-/. 3) CL 54, SW 118.

CL weist eher auf *i, SW bestatigt aber *i. In der

zweiten Silbe deutet Kord auf *-?-» alle ubrigen

Angaben aber auf *-a-. 4) S. ST 37. 5) Das

folgende [elisattokb) legt eine Deutung -Mitoqo nahe,

vgl. auch Ujb 295 ata-nDo-ko. Doch ist in 17/5 eine

der unseren entsprechende Form krekjntsqo belegt.

6) <*il»psantoqo mit xps > ss und Mi> e. -tt- ist

schwer zu beurteilen. Ich sehe zwei Mbglichkeiten:

entweder es liegt eine Tscha^a-Form (also -dd-) vor,

vgl. o. S.11 ["Tsch-verdachtige" Formen werden im Weiteren

grundsatzlich "etymologison" geschrieben, was der

Scbwierigkeit aus dem Weg geht] , oder *-n+t- wurde hier

zu -tt-. Letztere Deutung stiltzt 28/2 eld seat (Lat.),

vgl. K 28/3* 7) Schreibung unsicber, mir sonst nicht

bekannt. 8) Zum Verb vg. SW 111. 9) Mir von

der Bildung her nicht klar. 10) Stamm Kaus. zu *am-

"essen", CL 9, SW 21. 11) Vokallange bezeugt in T

(vgl. etwa ChrS 143). 12) Vgl. SW 252 tara (mit Gen.),

-d- ist Sandhi-Erscheinung, die zeigt, daB tare nahe

zum vorhergehenden Wort gehort. 13) "Opt." oder
rtKono. n

, vgl. CL I96ff. K -ni- t
205*f, K -ne-, 210ff.

NP -ni-, 213ff. Tschl -ne-; eine Spur in T tna (SW 31).

14) -kk- ist mir unverstandlich; vgl. K 7/7 » K 21/2.

15) Vgl. CL 176 N tiegandi, 178 MO teagandi, 179 K



teagandi, 181 NP teekandat. -i ist das Dual-Zeichen.

16) CL 82, SW 202: N haakuap, T sana-, also *sana+kw+l+i

> sakuli. -kk- und -11- konnten Ket-Zuge sein, wahr-

scheinlich ist das rxicht (vgl. auch o. K 4/14 [ekku] ,

aber CL 231 K eegu). 17) S. o. S.11. 18) Die Schreibung

ergibt sich aus 1V2. Etymologisch ist mir dieses Wort

fur nauch n unklar. 19) CL 38 N kostap + enS + g (??) +1 + i.

20) Die anderen Quellen (CL 63» SW 137) weisen auf -8-;

zu [as] fur /s/ vgl. 25/lkuweasesan, 27/1 kuwossesan

pro /q
w
esasan/.

zu Seite 5

1) <*qosta(ST 84)+mp(K 1/13)+nt+t+i. 2) Vgl. K 3/11.

3) CL 92. [i] pro /e/ nach [s] . 4) Zu to vgl. SW 269,

CL 187 N t5, 188 K too, 189 Tschl tuo. In taqq*mpat

ist -qq- sehr wahrscheinlich, vgl. CL 108 K taangau

(- /tanqaw/), *gq> qq auBerhalb von Ket. Gr 89 hat

zwar fur 0? taq£-, doch ist in den Schulbuchern +
taqqj-

haufig (SW 245), einer der seltenen Falle also, in denen

Prokofjeva gegeniiber Prokofiev Recht haben durfte.

5) Vgl. K 3/6. 6) Die 3.PI- beim Verb schreibt M.

regelmafiig -at. Sie gent zuruck auf*-atta , vgl. z.B.

CL 205 K tjaattatto etc., 213 Tschl tdoacatta etc.

*tta offensichtlich >t wie *cca zu c etc
#/

vgl. K 1/7.

Dadurch fallt jedenfalls graphisch bei M. die 3.Sg.

haufig mit dieser 3.PI. zusammen. Es ist allerdings

moglich, da£ die Langung des -a-, die etwa T -a(t£t)

voraussetzt (und wohl akzentbedingt ist, vgl. o.

Castrens Pormen), auch in dieser Mundart gegeben ist.

Um die beiden Pormen distinkt zu halten, schreibe ich

jedenfalls durchgehend -It fur die 3. PI. 7) Adj.

zu naseaqan. 8) ~- Dul^on 1966, 6 q£den nnurn ?



9) ?? 10) Mir unklar. ot^respa- ist mir sonst nur

in der Bedeutung "trinken" vertraut (CL 10). Bedeutet

der Satz also (MiBverstandnis?) : "Das Menschengeschlecht

trank (soff) nur" ? H) Mir aus anderen Quellen

nicht bekannt. 12) ~ SV 290 urti- zu uri-"verloren

gehen"; a* auch ST <€£. 13) Zu russ. scastki "Gliick"

,

vgl. auch ST 99. 1*) Bedeutung nach SW 235 nur "hell

sein, leuchten, acheine^".
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